
Nastbaum: Ueber das Glfihen der phosphors. Ammon-Magnesia. 5 8 I  

Ueber dus 61iihen des auf einem Papierfilter befindlichen 
phosphorsauren Ammoniummagnesiums. 

Y o n  " 

Dr. Hugo Mastbaum. 

Die Seite 30S ft. des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift yon M. 
S chin o e g e r besehriebene ¥ereinfaehung des Gltihens yon Ammonium- 
magnesiumphosphat mit dem Filter geh6rt zu der Klasse yon Hand- 
griffel1, "con denen fast jedes Laboratorium einen oder den anderen auf- 
zuweisen hat und die naturgemKss die Tendenz verfolgen, die in den 
allalytisehen Handbtichern beschriebenen und in den Unterriehtslabora- 

torien gelehrten klassisehen Operationen ohne Beeintr~chtigung der 
CTenauigkeit durch bequemere und rasehere Arbeitsmethodel1 zu ersetzen. 

Die meistel1 Laboratorien, welche regelm/~ssig sehr zahlreiehe 
Phosphors~urebestimmungen zu maehen haben, wie diejelligen der land- 
wirthschaftliehen Statiollen, bedienen sieh gegenw~rtig der G o o ch'sehel~ 

Tiegel. Auch in der hiesigen Versuehsstation ist mit gutem Erfolg 
nach diesem ¥erfahren gearbeitet worden; es stellte sich aber in Folge 
des hohen Preises, der hierorts far Druckleitungswasser bezahlt werden 
muss, zu theuer. In Bezug auf das Gliihen des Niedersehlages ver- 

fahren wir (und vermuthlieh viele andere Chemiker ebenfalls) noch 
etwas einfaeher als S e h m oe g e r. Wir ersparen uns das Troeknen des 
Niederschlags im Troekenschrank, brillgen das noch feuehte, wie iiblieh 

fiber dem Niederschlag zusammellgefaltete Filter in die keilleswegs iiber- 
m~tssig ger~umigen Platintiegel und erhitzen sofort mit der vollen Flamme 
des B u lls e nbrenllers. 

Wer diese Art des Arbeitens zum ersten Male sieht, kanl1 sieh 
beim Aufzischen des ersten verdampfenden Tropfens einer gewissen Be- 
klemmung nicht erwehrel1, wird aber durch den sofort eintretendelr 
Uebergang der Fliissigkeit in den Zustand des L e i d e l l f r o s t ' s e h e n  
Tropfens bald beruhigt und dureh die llaehfolgenden tadellosen Resultate 
vSllig ausges6llllt. 

Naeh 15 bis 20 Minuten ist das Filter genfigend verbrannt. Mal~ 
1Asst erkalten, befeuchtet die illnen noch schwarze Partikeln enthaltende 
Masse mit 2 oder 3 Tropfel1 starker Salpeters~ure, bringt diese dadureh, 
dass man den /~usseren Rand des schr~g ]iegendel1 Tiegels erhitzt, zum 
gallz langsamen Verdampfen, glaht einige Minuten in voller Flamme 

und etwa ~/2 Minute im Gebl~ise. Die Resultate silld yon einwurfs- 
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freier Genauigkeit. Alle Phosphorsi~urebestimmungen werden an der 
hiesigen Versuchsstation in der Weise doppelt ausgeftihrt, dass die 
beiden zur Wiigung kommenden Niederschl~tge yon verschiedenen Mengen 
Analysenmaterial herrtihren, bei reicherem Material gewiihnlieh yon ~/eg 
and lg,  bei iirmerem yon 2 und 4 oder 5 und 10g. Die Resultate 
der l)oppelanalysen befinden sich regelmiissig in der besten Ueberein- 
stimmung. 

Lissabon, Juni 1898. 

Berieht fiber die Fortschritte der analytischen Chemie. 

I. hllgemeine analytische Methodcn, analytische Operationen, 
tpparate und l~eagentien. 

Yon 

W. Schranz. 

Ueber den Einfluss der Temperatur auf das speeifisehe Drehungs- 
vermiigen einer griisseren Anzahl optiszh activer Kiirper haben 
P. A. G u y e  und E. A s t o n  1) eingehende Versuche angestellt. Es 
wurden mSglichst einfach eonstituirte KSrper benutzt, um einen even- 
tuellen Einfluss der Temperatur hinsieht!ieh der chemischen Ver~nderung 
auf ein Minimum zu beschrSnken, auch wurden die K(irper so gew~thlt~ 
class sie den versehiedensten Gruppen der organischen Verbindungen an- 
gehSrten. Bei s~mmtliehen Versuehen konnte eine Abnahme des spe- 
¢ifisehen DrehungsvermSgens [a]D mit steigender Temperatur beobaehtet 
werden. 

Tafeln fiir die "Ausdehnung des Wassers mit der Temperatur 
~er~ffentlichte R. S c h e e l  ~). Die Werthe sind ffir die Temperaturen 
yon 0 ° his 40°~ und zwar yon M. T h i e s e n ~  R. S e h e e l  und H. 
D i e s s e l h o r s t  naeh der Methode tier eommunicirenden RShren be- 
:stimmt worden. Ich verfehle nicht an dieser Stelle auf die Arbeit hin- 
~uweisen. 

1) Comp~es rendus 1~4, 194. 
• s) Zeitschrift f. Instrumentenkunde 17, 331. 


